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Junge Bands hauptsäch-
lich aus dem Oberland
texteten und komponier-
ten Songs zum Thema
Gewalt und Rassismus.
Die CD wird heute in
Interlaken getauft. Sie
ist professionell ge\macht
und hörenswert.

\
biei dem Song «MessageforYou»
der Frutiger Band «Mild in Tas-
te» zieht er selber am Piano eine
sehr schöne Spur.

Ebenso erstaunlich ist die
Vielfalt der Texte. Die junge
Oberrieder Girl-Band «8eis» er-
zählt ganz einfach von einem
Menschen aus dem Ausland, der
nicht akzeptiert wird, und ruft zu
Toleranz auf.

Das Leben verteidigen
,

«Demo» aus Ringgenberg fin-
det in Mundart harte Worte für
die Ausnützung der Menschen in
der Dritten Welt. Die Interlakner
«Plexus» singenvom Wegschau-
en und nicht Wissenwollen,
auch die Thuner Band «Mof-
thies» schrieb ein traurig trauri-
ges bied über das 'Recht, «das
Leben auf der Sonnseite» -auch
mit Golfkriegen -zu verteidigen.

Toleranz der Schwelzer

Die Brienzer «Tinitus» gehen
das Thema anders an: Es geht
darum, nicht akzeptiert zu wer-
den, wenn man andere Ansich-
ten hat als die Kollegen oder gar
der Vater. «Sonus Fluctus» aus
Spiez befasst sich subtil mit der
Toleranz der rechtschaffenen
Schweizer. Die CD könnte ein
musikalisch gut hörbarer Hin-
weis dafürsein, wie junge Ober-
länder denken. .

Heute Abend wird die cd «Wach mal
Uuf!» im Restaurant Anker in Jnterla-

\
ken getauft. Sie kostet 15 Franken

und kann im info-laden der Jugend-

arbeit Bodeii oder www.klartext-on-

line.ch bezogen werden.

.Anne.Marle GUnter
Eine Chance für junge Bands?
Sie konnten einen Song ein-
schicken und hatten die MÖg-
lichkeit, dass dieser auf einer CD
erscheinen würde.. Die CD ist ein
Projekt von «Klartext -Jugend-
kultur gegen Gewalt und Rassis~
mus» der Caritas und des Ver-
eins «Klick, Tipps und Infos».
Unterstützt wird «Klartext»
durch den Projektfonds «Für
Menschenrechte gegen Rassis-
mus»' des Bundes. Die Initiative
für konkrete Projekte kommt aus
den einzelnen Regionen. Das
Bödeli hat sich im Rahmen der
vernetzten Aktion «Brücken
bauen» stark engagiert.

Erstaunliches Resultat

Die Bands hatten eine klare
Vorgabe: Der Song musste das
«Klartext»-Thema aufgreifen.
Das Resultat ist erstaunlich: Vom
Rap über Poprock bis Hardrock,
Samba und Weltmusik ist alles
vertreten-

Aufgenommen ~n bester Qua-
lität im Shanti Sound Studio
Iseltwald, sind die 14 Songs mu.:
sikalisch überraschend gut. Ha-
nerv Amman hat sie juriert, und

GEGEN GEWALT: DIE NEUE ~KLARTEXT».9D

Ein musikalischer Hinweis.


